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Samichlaus

«Würde Politikern guttun»
Der Samichlaus vom Bireggwald unterstützt mit den generierten Einnahmen den Nachwuchs des 
Sportclubs Obergeissenstein. Obmann Thomas Sigrist würde gerne Politiker auf die Tour mitnehmen.

Die Samichlausgesellschaft des 
Sportclubs Obergeissenstein zieht 
bereits seit den 50er-Jahren um die 

Häuser. Früher zu Fuss, heute mit einem 
altgedienten Jeep. Thomas Sigrist ist seit 
14 Jahren als Samichlaus unterwegs, zuvor 
hatte er als Schmutzli seinen Vater beglei-
tet.

Die Samichlaus-Gruppe vom Bireggwald 
versucht mit ihrem Treiben Geld für den 
Nachwuchs des Sportclubs Obergeissen-
stein zu sammeln, auch wenn die Haus-
besuche grundsätzlich gratis sind. An aus-
gebuchten Tagen ziehen bis zu drei Ge-
folge mit je einem Samichlaus durch die 
Strassen. «Man hat als Samichlaus die 
einmalige Gelegenheit, in die vier Wände 
der Luzernerinnen und Luzerner zu bli-
cken», erzählt Thomas Sigrist, weshalb er 
sich das rote Gewand jedes Jahr wieder 
überstreift. «Von Feierlichkeiten, bei 
denen die Kinder mit Krawatte auf uns 
warten, bis zu Familien, die in Armut le-
ben, sieht man alles», erzählt er. Bei Letz-
teren kommt es dann auch vor, dass der 
Samichlaus selbst das Portemonnaie 
zückt. «Einige Besuche drücken schon 
aufs Gemüt. So weltfremd, wie sich unse-
re Politiker manchmal äussern, würde es 
dem einen oder anderen guttun, wenn er 
uns auf eine Tour begleiten würde», sagt 
Sigrist. 

Kind bestellt den Samichlaus
Der Samichlaus sei auch heute noch eine 

Respektsperson, egal, ob er vor dem CEO 

von Allianz Versicherungen stehe oder bei 
einer Familie auf Besuch sei, die den Sami-
chlaus aus ihrer Kultur gar nicht kenne. 
«Einmal kamen wir zu einem Fest, bei dem 
alle Frauen verschleiert waren. Die haben 
uns nicht verstanden, es war aber trotzdem 
ein schöner Besuch.» Am Ende habe sich 
herausgestellt, das die Tochter den Sami-
chlaus selbst bestellt hatte, lacht Sigrist. 

Fest für die Öffentlichkeit
Am Tag des offenen Waldes lädt die Sa-

michlausgesellschaft die Bevölkerung in 
die Garden Villa ein. Gemeinsam werden 
am Lagerfeuer Schlangenbrot und Marsh-
mellows gebrätelt. Beim Mandarindli-
Schälen-Wettbewerb gibt es leckere Preise 
zu gewinnen. In der Märli-Stube können 
die Kinder dem Samichlaus ihr Versli auf-

sagen oder eine Zeichnung schenken. Zu 
den drei besten Dichtern und Künstlern 
kommt der Samichlaus dann sogar nach 
Hause auf einen Besuch. Informationen 
und Buchung unter: www.scog.ch/sami-
chlaus. Marcel Habegger

Tag des Offenen Waldes – Freitag, 8. De-
zember, von 13 Uhr bis 16.30 Uhr in der Gar-
den Villa, Richard-Wagner-Weg 11, Luzern.

Der Samichlaus vom Bireggwald nimmt die Kinder am 8. Dezember mit auf eine Spritztour um das Tribschenhorn. Bild: PD

Kurzmeldungen
Perkovac wird Trainer beim HCK

(pd) Der frühere Schweizer Nationaltrai-
ner Goran Perkovac wird im Sommer 2018 
neuer Trainer der NLA-Handballer des HC 
Kriens-Luzern. Perkovac hat mit einem 
Dreijahresvertrag die Aufgabe, die 
Weiterentwicklung des Teams mit Blick 
auf den Einzug in die Pilatus-Arena an die 
Hand zu nehmen und das erfolgreiche 
Wirken von Heiko Grimm fortzusetzen, 
der Ende der laufenden Saison in die 
deutsche Bundesliga wechseln wird.

In Luzern müssen Bäume gefällt werden
(pd) In den nächsten Wochen werden in 
der Stadt Luzern 134 Allee- und Park-
bäume gefällt. Viele werden durch junge 
Bäume ersetzt. Unter anderem betrifft 
dies Bäume entlang der Bahnhof-, 
Obergrund- und Landenbergstrasse sowie 
Unter der Egg und im Zöpfli. Die Fällungen 
sind nötig, weil die Bäume alt oder von 
Krankheiten geschwächt sind. Teilweise 
stellen sie so ein Sicherheitsrisiko dar.

Erfolgreiche Sommersaison 
(pd) Die Luzerner Hotellerie vermeldet im 
dritten Quartal 2017 eine Zunahme der 
Logiernächte, wie Lustat Statistik Luzern 
mitteilt. Neben dem Baugewerbe 
berichtet auch die Industrie von drei 
erfolgreichen Sommermonaten. Einzig im 
Detailhandel wurde die Geschäftslage 
zwischen Juli und September 2017 nur als 
befriedigend beurteilt.
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